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Baustellen-Newsletter Ebertstraße 5/2018 

Mit dem fünften Newsletter des Jahres 2018 möchten wir Sie wieder über 

den aktuellen Stand rund um den Umbau der Ebertstraße informieren. 

Während die Neugestaltung auf der Seite des ELE-Gebäudes schon weit 

vorangeschritten ist, verändert sich jetzt auch die gegenüberliegende Seite 

sichtbar. 

 

 
Abbildung 1: Überblick über die Baustelle von Anfang Mai (Quelle: Caroline Seidel)  

 

Umbau der Ebertstraße 

Mittlerweile sehen die zukünftige Fahrbahn der Ebertstraße und die angren-

zenden Parkplätze deutlich anders aus. Sowohl die Parkplätze und die 

Fahrbahn als auch die dazwischenliegenden Baumgruben sind bereits gut 

zu erkennen. Seit Anfang Juni laufen die Pflasterarbeiten, um diesen 

Bereich fertigzustellen. Im Bereich der Parkplätze sind diese schon nahezu 

abgeschlossen. Auf der neu gepflasterten Fahrbahn wird anschließend ein 

Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen, um die Bauar-

beiten vor den Gebäuden fortsetzen zu können. Die provisorische Fahrbahn 

bleibt weiterhin bestehen, um die Durchfahrt für PKW in Richtung Mulva-

nystraße zu gewährleisten. 
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Sehr geehrte Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener! 
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Abbildung 2: Bereits gepflasterte Parkplätze und dazwischenliegende Baumgruben 
(Quelle: Caroline Seidel) 

 

Auch die provisorischen Flächen für Müllentsorgung und  Anlieferverkehr für 

die Anliegerinnen und Anlieger der Häuser Ebertstraße 22-28 bleiben noch 

bestehen. Die neuen Parkplätze können erst genutzt werden, wenn die 

Arbeiten am künftigen Bürgersteig abgeschlossen sind und die neue 

Fahrbahn für den motorisierten Verkehr freigegeben ist. Wie gewohnt 

können Sie in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8 Uhr als Ersatz die Parkplätze 

hinter dem Musiktheater und an der Vattmannstraße (zwischen ehemaligem 

Versorgungsamt und Arbeitsamt) nutzen. Außerdem stehen allen Anwohne-

rinnen und Anwohnern, die im Besitz des Parkausweises S sind, die ent-

sprechenden Anwohnerparkplätze zur Verfügung. 

 

Arbeiten vor dem ELE-Gebäude und der Haltestelle „Musiktheater“ 

Nachdem die alten Haltestellendächer samt Fundamenten schon in den 

Osterferien von der Firma Boymann zurückgebaut wurden, sind mittlerweile 

auch die Hochbeete und die Mauern vor dem ELE-Gebäude und dem U-

Bahn-Abgang  einer ebenen Fläche gewichen. Damit sind die Vorbereitun-

gen für die weiteren Arbeiten in diesem Bereich getroffen. In den Sommer-

ferien folgen umfangreiche Arbeiten an den Bahnsteigen und im Gleisbe-

reich, so dass dann die provisorische Haltestelle auf der Florastraße noch-

mals genutzt werden muss. Die neuen Haltestellendächer werden voraus-

sichtlich im September von der Firma Gründken errichtet. Über die Verän-

derungen und Einschränkungen im Bahnverkehr während der Sommerferi-

en informierten wir Sie im nächsten Newsletter genauer. 

 

 



 
 

3 
 

 
Arbeiten vor VHS und dem ehemaligen Versorgungsamt 

Auch auf der anderen Seite der Gleise wurden diverse Arbeiten durchge-

führt. Neben verschiedenen Leitungs- und Kanalarbeiten wurden die 

Sitzmauern aufgebaut, die zukünftig zum Verweilen an der neuen Ebert-

straße einladen. 

Nachdem auch hier eine ebene Fläche geschaffen wurde, ist die Rickey-

Plastik, ein Kunstwerk, das noch im Baufeld stand, abgebaut und vorüber-

gehend eingelagert worden. Das Kunstwerk wird nach der Restaurierung im 

Bereich der neu gestalteten Grünflächen wieder aufgestellt.  

 
Abbildung 3: Aufbau der ersten Sitzmauern (Quelle: Caroline Seidel) 

 
Ansprechpartner auf der Baustelle 

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht der Polier der Firma Boymann, 

Herr Zoglauer, zur Verfügung.  

Natürlich steht Ihnen das Team des Stadtumbaubüros unter den o.g. 

Kontaktdaten während der gesamten Bauzeit auch weiterhin zur direkten 

Kontaktaufnahme zur Verfügung. Unsere offene Bürgersprechstunde findet 

während der Baumaßnahme weiterhin jeden ersten und dritten Donnerstag 

im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung statt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße)  


